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2. Abschnitt 

Anforderungen an Kommunikationsplattformen 

Melde- und Überprüfungsverfahren 

§ 3. (1) Diensteanbieter müssen ein wirksames und transparentes Verfahren für den Umgang mit und 
die Erledigung von Meldungen über auf der Kommunikationsplattform verfügbare, behauptetermaßen 
rechtswidrige Inhalte einrichten. 

(2) Ein derartiges Verfahren muss jedenfalls so ausgestaltet sein, dass Nutzer mittels leicht 
auffindbarer, ständig verfügbarer und einfach handhabbarer Funktionalitäten auf der 
Kommunikationsplattform 

 1. Inhalte mitsamt den für eine Beurteilung erforderlichen Angaben dem Diensteanbieter melden 
können, 

 2. eine Erklärung erhalten, wie mit ihrer Meldung verfahren wird und was das Ergebnis des 
betreffenden Verfahrens war, und 

 3. unverzüglich über die wesentlichen Entscheidungsgründe zur Erledigung der betreffenden 
Meldung einschließlich des allfälligen Zeitpunkts einer Entfernung oder Sperre in Kenntnis 
gesetzt werden und über die Möglichkeit eines Antrags zur Durchführung eines 
Überprüfungsverfahrens (Abs. 4) sowie der Teilnahme an einem Beschwerdeverfahren (§ 7) 
informiert werden, wobei diese Informationen auch jener Nutzer, für den der betreffende Inhalt 
auf der Kommunikationsplattform gespeichert wurde, erhalten muss. 

(3) Zusätzlich haben Diensteanbieter durch die Ausgestaltung der inneren Organisation des 
Meldeverfahrens 
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 1. dafür zu sorgen, dass gemeldete Inhalte, 

 a) soweit deren Rechtswidrigkeit bereits für einen juristischen Laien ohne weitere 
Nachforschungen offenkundig ist, unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 24 Stunden 
nach Eingang der Meldung, entweder entfernt werden oder der Zugang dazu gesperrt wird; 

 b) soweit sich deren Rechtswidrigkeit erst nach einer detaillierten Prüfung herausstellt, 
unverzüglich nach Abschluss dieser Prüfung, spätestens aber binnen sieben Tagen gerechnet 
ab dem Eingang der Meldung entfernt werden oder der Zugang dazu gesperrt wird; 

 2. im Falle einer Sperrung oder Löschung den davon betroffenen Inhalt, den Zeitpunkt seiner 
Erstellung sowie die zur Identifikation des Nutzers, für den der betreffende Inhalt auf der 
Kommunikationsplattform gespeichert wurde, erforderlichen und bereits beim Diensteanbieter 
vorhandenen Daten zu Beweiszwecken, einschließlich zu Zwecken der Strafverfolgung, zu 
sichern und für die Dauer von längstens zehn Wochen zu speichern; diese Frist darf im Falle 
eines ausdrücklichen Ersuchens einer Strafverfolgungsbehörde im Einzelfall überschritten 
werden, wenn anderenfalls die Beweissicherung vereitelt wäre; die Daten sind zu löschen, wenn 
der der Verarbeitung zugrunde liegende Zweck nicht länger besteht. 

(4) Diensteanbieter müssen darüber hinaus dafür sorgen, dass ein wirksames und transparentes 
Verfahren zur Überprüfung ihrer Entscheidung über die Sperrung oder Löschung eines gemeldeten 
Inhalts (Abs. 3 Z 1) eingerichtet ist. Eine Überprüfung hat stattzufinden, wenn 

 1. im Falle der Unterlassung der Sperrung oder Löschung eines Inhalts jener Nutzer, der die 
Meldung erstattet hat, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Entscheidung einen auf 
Überprüfung dieser Entscheidung gerichteten Antrag (Abs. 3 Z 2) stellt; 

 2. im Falle einer Sperrung oder Löschung eines Inhalts der Nutzer, für den der Inhalt auf der 
Kommunikationsplattform gespeichert wurde, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Entscheidung einen auf Überprüfung dieser Entscheidung gerichteten Antrag (Abs. 3 Z 2) stellt. 

Die in Z 1 und 2 genannten Nutzer sind über das Ergebnis der Überprüfung unverzüglich vom 
Diensteanbieter zu informieren. Das Überprüfungsverfahren ist innerhalb von zwei Wochen ab 
Antragstellung abzuschließen. 

(5) Personenbezogene Daten über die die Meldung erstattende Person dürfen ausschließlich 
gegenüber dieser Person beauskunftet werden. 

(6) Der Diensteanbieter ist nicht zur Durchführung eines Melde- oder Überprüfungsverfahrens 
verpflichtet, wenn er insbesondere auf Grund der Art oder der Häufigkeit der eingelangten Meldungen 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die Meldungen entweder 
automatisiert oder sonst auf missbräuchliche Art veranlasst wurden. 

(7) Die Aufsichtsbehörde kann durch Verordnung nähere Bestimmungen zur Ausgestaltung des 
Meldevorgangs, insbesondere betreffend Mindeststandards für die dabei verwendeten Meldeformulare, 
erlassen. 
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